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dienen. 7 Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde
befreit.

1. Ich kreuzige mich.
Nicht mehr bin ich es, der lebt
Galater 2,11-13
... 12 Zunächst hatte er zusammen mit den nichtjüdischen Geschwistern an
den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als dann aber einige Leute
aus dem Kreis um Jakobus kamen, zog sich Petrus aus Angst vor den
Verfechtern der Beschneidung zurück und sonderte sich von den
Nichtjuden ab...
Galater 2,16.19
16 ... Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott
gerecht da... 19 In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr
zu tun; ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber
gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben; ich bin mit Christus
gekreuzigt.
Galater 2,20
Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich
noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes,
der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat.
Matthäus 16,21-25
21 ... er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. 22 Da
nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon
abzubringen. »Niemals, Herr!«, sagte er. »Auf keinen Fall darf so etwas mit
dir geschehen!« 23 Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus: »Geh
weg von mir, Satan! Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt
nicht von Gott, sondern ist menschlich!« 24 ... »Wenn jemand mein Jünger
sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und
mir nachfolgen. 25 Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer
aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden.

Das gekreuzigte Leben
Römer 6,6-7
6 Was wir verstehen müssen, ist dies: Der Mensch, der wir waren, als wir
noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser
sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde

1. Korinther 15,31 Ich sterbe täglich!
Johannes 3,30 Er muss immer größer werden und ich immer geringer.

Dein Schritt: Demut
2. Ich kreuzige mein Fleisch.
Galater 5,24 Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit
ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt.
Josua 24,15 … entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt: … Ich und
meine Familie, werden jedenfalls dem Herrn dienen.

Dein Schritt: Entscheidung
3. Ich kreuzige die Welt.
Galater 6,14 Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes
stolz zu sein als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch
ihn ist die Welt für mich gekreuzigt, und durch ihn bin ich für die Welt
gekreuzigt.
2. Korinther 6,17-18
17 »Deshalb« – so sagt der Herr – »verlasst jene Leute und trennt euch von
ihnen; fasst nichts Unreines an! Dann werde ich euch annehmen 18 und
werde euer Vater sein, und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein.« Das
sagt der Herr, der allmächtige Gott.

Dein Schritt: Abgrenzung
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